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einer ihrem Gehalte nach bekannten ChamUeonl6sung. Das Resultat 
wird schliefslich auf Ferricyankalium umgerechnet. 

Ich glaube, dali yon allen bisher bekannten Methoden der mars- 
analytischen Bestimmung des Ferricyankaliums sich die von niu an- 
gegebene durch ihre grofse Kinfachheit auszeichnet. Die von mir und 
einigen Studierenden erhaltenen Resultate waren stets sehr befriedigend 
und lieken keinen Zweifel an der Genauigkeit der Methode aufkommen, 
wie nachstehende Analysen beweisen : 

I. auf 0,543 chemisch reines Ferricyankalium, obiger Behandlung 
unterworfen , verbrauchte ich 16,O ccm einer KMn04 - Losung 
von welcher 1 ccm = 0,00577 g Eisen entoprach ; folglich wurden 
nach dem Ansatz 56 : 329 = 0,09232 : x 0,542 g Ferricyankalium 
wiedergefunden = 99,s Proz. 

II. auf 0,5050 Ferricyankalium verbrauchte ich 14,9 derselben 
KMn04-Losung; folglich wurden hier 0,505 oder 100 Proz. 
wiedergefunden. 

Mitteilwgen aus dem pharmaceutisch-chemchen 
Institut der Universittit Marburg. 

23. ober a-  nnd p-Homobetdn. 
Von E r n s t  S c h m i d t .  

Von Dr. J u l i u s  Weirs .  
(Eingegangen den 15.11.1890.) 

Von den Homologen des in einigen Pflanzenr vorkommenden und 
durch die Synthese als T r i m  e t h  y lgl y ko kol l  charakterisierten B e t a i n s  
oder L y c i n s ,  den beiden H o m o b e t a f n e n  oder T r i m e t y l a l a n i n e n  : 

/ O H  NZZ(CH& /OH N=(CH& 
/OH 

N=(CH& 
‘cH~-cH~--co. OH 

Betain ‘CH<CH3 CO . OH ,&Homobebin 

‘CH2-C0. OH 

a-Homobebin 
war bisher nur die a-Verbindung bekannt, wogegen iiber die ent- 
sprechende ,!?-Verbindung zur Zeit keinerlei Angaben in der Litteratur 
vorliegen. Da es mir, in Anschlds an meine Untersuchungen uber 

z. B. in Lycizdm baarbarum, in Betu vulgaris, im Baumwollensamen, 
in Scopolin atropoides, in Solanurn nigrum etc. 
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Cholin und Allyltrimethylammoniumhydroxyd, 1 von Interesse zu sein 
schien, die physiologischen Wirkwgen auch dieser HomobetdYne kennen 
zu lernen, habe ich dieselben auf Veranlassung von Herrn Professor 
E. S c h m i d t  dargestellt und ntlher untersucht. 

a- Homobeta'in. 
Das a-Homobetai'n ist bereits von J. W. Br i ih l2  durch Einwirkung 

yon Trimethylamin auf a-ChlorpropionsLureather dargestellt worden. 
Ich habe diese Verbindung durch Umsetzung von a-Alanin mit Jod- 
methyl in alkalischer Losung, entsprechend der von P. G r i e f s 3  be- 
schriebenen Darstellung des eigentlichen Beta'ins, gewonnen. 

Die Darstellung selbst gelnngte in folgender Weise zur Ausflihrung : 
1 MolekUl Alanin wurde in iiberschussiger konzentrierter Kalilauge ge- 
lost, dieser Losung hierauf etwas mehr als 3 Molekiile Jodmethyl und 
dann soviel Methylalkohol zugesetzt, dafs eine klare FlUssigkeit resultierte. 
Beim ruhigen Stehen derselben trat alsbald freiwillige Erwgrmung ein, 
wodurch die anfanglich stark alkalische Reaktion in eine entschieden 
saure uberging. Sobald diese Veranderung eingetreten war, wurde die 
Mischung von neuem durch Zusatz von etwas konzentrierter Kalilauge 
alkalisch gemacht und dies so oft  wiederholt, bis schliefslich, selbst nach 
einem weiteren Zusatz von Jodmethyl, die alkalische Reaktion nicht 
mehr aufgehoben wurde. Zur  Beschleunigung der Reaktion wurde die 
Mischung nach jedesmaligem Zusatz von Kalilauge auf dem Wasserbade 
am Ruckflufsktihler e rwlmt .  Um das gebildete Homobetah abzuscheiden, 
neutralisierte ich die Flussigkeit niit Jodwasserstoffsgure, destillierte den 
Methylalkohol ab , verdunnte den hierbei verbleibenden syrupartigen 
Rtickstand mit Wasser und versetzte das filtrierte Liquidum mit Jod- 
jodkaliumlosung im Uberschds. Es schied sich hierdurch sofort eine 
schwarzbraune, olige Masse ab, die jedoch nach langerem Stehen bei 
niedriger Temperatur krystalliiisch erstarrte. Diese, vermutlich das 
Perjodid des Homobeta'ins darstellende Masse wurde zerrieben, mit wenig 
Wasser ausgewaschen , zwischen Thonplatten geprerst , in verdtinntem 
Alkohol gelost und die erzielte Losung mit Schwefelwasserstoff behandelt. 
Hierdurch ging das Pejodid, unter Abscheidung von Schwefel, in Homo- 
betaiijodid fiber, welches nach dem Filtrieren nnd Eindampfen der farb- 

1naug.-Dissert., Erlangen 1887. 
Ber. d. d. chem. Ges. 1876, 37. 
Ibid. 1875, 1416. 
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losen Fliissigkeit als eine schwach briiunliche , uber Schwefelsaure 
krystallinisch erstarrende, hygroskopisclie Masse zuriickblieb. 

D a  auch das durch Umsetzung des Jodids rnit Chlorsilber gewonnene 
Homobetai'nchlorid ebenfalls nur eine zerflieC~liche, zur  Analyse wenig 
geeignete Krystallmasse bildete, so fiilirte ich dasselbe direkt in das 
Platin- und in das Golddoppelsalz iiber und reinigte letztere durch Um- 
krystallisieren. 

Das a- H o m o b e t a i ' n  - P I  a t  i n c 11 1 o r i d  : 

resultierte beim freiwilligen Verdunsten seiner wasserigen Losung in gut 
nusqebildeten, orangerot geftirbten, tafelformiqen, ziemlich leicht liislichen 
Krystallen. Herr  Dr. E. H o e f i n g h o f f  hatte die Giite, einige der 
rrzielten Krystalle einer eingehenden krystallographischen Untersuchnng 
zu unterwerfen (Zeitschr. f. d. gesnmten Naturwissenschaften 1889). der 
ich die nachstehenden Daten entnehnie : 

ICrysttlllsystelu, luonoklin : 

f i  = 74O 18' 34". 
Beobachtete Fllchen: 100, 010, 110, '210, 120, 111, 121, 310, 011. 

Auf der Syrnrnetrieebene, welche zugleich optische Aae ist, b e t r b t  
das Maximum der Ausloschung fur  Natriumliclrt 810 nach hinten oben, 
9 0  nach vorn oben. Der  mittlere Brec1iungseq)onect p der Substanz 
fur Lithiumlicht betragt 1,6404, fiir N atriiimlicht 1,6555. 

5 : b : 6 = 0,8100 : 1 : 0,6314 

Das Platindoppelsalz des =-I lomobetains erwies sich bei der Analyse 
als \\ asserfrei. 0,1236 g Substanz ergsben 0,0354 g Pt. 

Berechnet fur 
Gefunden: [ N ( C I I ~ ) ~ C I .  C211,-C0 . 01i]nPtC14: 
Pt 28,8i 28.96 

Das nus obigein Chlorid dargestellte, in Wasser sehr schwer 18s- 
liche Colddoppelsalz des a -Homobeta'ins resultierte nnch dem Urn- 
luystallisieren aus salzsaurehaltigem Wasser in kleinen, goldgelben. 
pluzenden Blattchen. Die Analyse derselben ergab folgende Daten : 

0,1633 g des wasserfrei krystallisierten Doppelsalzes lieferten 
0,0686 g Au. 

Berechnet fur 
N(CIf,),CI. C2H4-C0 . OH, AuCl3: Gefunden: 

h u  42,O 41,iY 
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Die vorstehenden, bei der Analyse des Platin- und Golddoppelsalzes 
ermittelten Daten, welche mit den Angaben von B r u h l  (1. c.) im Ein- 
klang stehen, beweisen, dars in der That durch Einwirkung von Jod- 
methyl auf a-Alanin in alkalischer Liisung a-HomobetaYn gebildet wird: 

CII, CII, 
I I 
CH . NH, + 3CHnJ = 2HJ + CH. NJ 

CO . OH 
I 
CO . OH 

I (CHa)a 

a-Alanin Homobetahjodid 

c ber die physiologische Wirkung des a -Homobetains hatte Herr 
Professor Dr. H a n s  M e y e r  die GUte mir folgendes mitzuteilen: Die 
Versuche mit kleinen Mengen, 1 bis 2 cg, der a-Homobeta'insalze lieferten 
kein bemerkenswertw Resultat ; das a -Homobetaln scheint fb Frosche 
relativ ungiftig zu sein. 

P - Homobetah 
Das mit dem a-Homobetai'n isomere P-Homobeta'in (vergl. S. 186) 

suchte ich einesteils durch Einwirkung von 8-Jodpropionsaureather auf 
Trimethylamin, anderenteils durch direktes Erhitzen von 1-Jodpropion- 
saure mit Trimethylamin darzustellen. 

Den zu diesen Versuchen erforderlichen ,3-Jodpropionsaure-Athyl- 
%her gewann ich nach den Angaben von J. W i s l i c e n u s  und L. L i m -  
b a c  h l  durch SLttigung einer Auflosung von 1 Teil reiner p-Jodpropion- 
saure in 3 Teilen Alkohol rnit trockenem Chlorwasserstoff. Der durch 
Zusatz von Wasser abgeschiedene , durch Schiitteln mit verdunnter 
Natronlnuge von Jod und Salz&ure und ddrch Behandeln mit frisch 
gegluhter Pottasche von Wasser befreite l4ther wurde alsdann mit 
alkoholischer TrirnethylaniinlGsung im nberschufs gemischt. Schon in 
der Kalte schien eine Einwirkung der beiden Verbindungen auf einander 
stattzufinden, da sich nach mehreren Stunden eine weifse, krystallinische 
Yasse ausschied. Letztere wurde daher zunachst von der uberstehenden 
Flussigkeit getrennt und nur dieses Liquidum, nach nochinaligem Zusatz 
von etwas Trimethylaminlosung, mehrere Stunden lang in einer gut 
verschlossenen Flasche auf 50 bis 600 erhitzt. Nach dem Eindampfen 
dieser Mischung resultierte ebenfalls eine weifse, krystallinische Muse, 

* Annalen d. Chemie 191 und 192. 
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welche sich ebenso wie das direkt ausgeschiedene Reaktionsprodukt als 
ziemlich luftbesthdig erwies. Beide Produkte wurden hierauf behufs 
n3iherer Charakterisierung in Wasser ge16st, die LSsung mit uber- 
schiissigem Chlorsilber digeriert, die filtrierte LSsung eingedampft und 
uber SchwefelsXure der Kryshllisation uberlassen. Das hierdurcli 
erzeugte Chlorid erstarrte allmahlich zu einer farblosen, krystallinischen 
Masse, die sich jedoch ihrer stark hygroskopischen Eigenschaften wegen 
als ungeeignet flir die Analyse erwies. Ich ffihrte daher dieses Chlorid 
durch Platinchlorid in ein Platindoppelsalz Iiber und suchte letzteres 
durch Umkrystallisieren zu reinigen. Obschon hierbei gut ausgebildete 
prismatische Krystalle resultierten, so lieferten doch die Analysen der 
verschiedenen Krystallisationen Werte, die der Formel des p-Homobetak- 
platinchlorids nur anniihernd entsprachen , so dafs es den Anschein 
gewann, d s  ob die analysierten Sake  aus einem Gemisch von P-Hol~o- 
betain- und Trimethylaminplatinchlorid bestanden. 

Zu  einem glatteren Resultate gelangte ich dagegen bei der direkten 
Einwirkung von ,&Jodpropionsaure auf Trimethylamin. 

,%Jodpropionsaure wurde zu diesem Behufe mit wlsseriger, 33 Proz. 
enthaltender Trimethylaminlosung - letztere im ffberschds - 6 Stunden 
lang in einer Druckflasche auf lo00 erhitzt. Die Mischung blieb hierbei, 
auch nach dem Erkalten, klar. Nach den1 Abdampfen derselben resul- 
tierte eine weifse, ziemlich luftbestgndige Krystallmasse, die nach obigen 
Angaben durch Digestion mit Chlorsilber in ein Chlorid und dieses 
schlieklich durch Platinchlorid in ein Platindoppelsalz verwandelt wurde. 
Letzteres schied sich sofort als ein orangerotes, krystallinisches Pulver 
aus, welches durch Umkrystallisieren am salzsaurehaltigem Wasser leicht 
in gut ausgebildete Krystalle tibergeftihrt werden konnte. 

Herr Dr. E. H o e f i n g h o f f  berichtet (1. c.) uber die Form dieser 

. 
Krystalle folgendes : 

Krystallsystem, monoklin : 
H : b :  E =  1,3484: 1 : 1,0659 

= 880 45‘ 3”. 

Das /3-Homobetainplatinchlorid krystallisiert in Zwillingen nach zwei 
Gesetzen : Zwillingsebene (100) oder Zwillingsebene und Verwachsungs- 
flache (011). Beobachtete Flachen 100, 110, iOl, 101, 011, 001, $11, 211, 
111. Die optische Axenebene ist senkrecht zur Symmetrieebene und 
bildet im stumpfen Winkel p einen Winkel von 6 4 , 5 0  gegen die Vertikalaxe. 
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Das ,9 - Homobeta ' in - P l a t i n c h l o r i d :  

p(CH,),Cl. C&14-C0. OH],PtC14 

ist wasserfrei. Die Analyse desselben ergab folgende Daten : 

1. 0,2098 g Substanz lieferten 0,0614 g Pt 
2. 0,2703 g ,, ,, 0,0788 g Pt 
3. 0,4636 g ,, ,, 0,1348 g Pt. 

Gefunden : Berechnet fiir 
1. 2. 3. [N(CH&CI. GH4-CO . OHJaPtCIh: 

Pt 29,26 29,15 29,05 28,96. 

Das arts dem Platindoppelsalz, nach vorhergegangener Zerlegung 
mit Schwefelwasserstoff, dargestellte 8-Homobe ta Ingoldchlor id :  
N(CH8),C1. C2H4-C0 . OH, AuC!,, bildet goldgelbe, in Wasser ziem- 
lich leichte lijsliche Nadeln oder Bliittchen. Dasselbe krystallisiert eben- 
falls wasserfrei. Die Analyse ergab folgcnde Daten: 

0,1158 g Substanz lieferten 0,0484 g Au. 
Berechnet fiir 

N(CH&Cl . GH4-CO . OH, AuCI,: Gefunden : 
Au 41,80 41,79. 

Bus den vorstehenden, bei der Analyse der Platin- und Gold- 
doppelsalze gefundenen Zahlen geht somit hervor, dafs durch direkte 
Einwirkung von wbseriger Trimethylaminlijsung auf 8- Jodpropionstiure 
ein mit dem a-Homobetdin isomeres ,%Homobetain gebildet wird : 

CHa J 
I 

J yH2 * N(CH3), 
CHa + N(CH& = dH2 
I 
CO . OH 

I 
CO . OH 

p-JodpropionaPore. ,@-Homobetainjodid. 

Die physiologische Wirkung des ,%Homobeta'ins ist nach den Unter- 
suchungen von Herrn Professor Dr. H a n s  M e y e r  etwa die gleiche 
wie die des a-Homobeta'im; das @-Homobetai'n scheint Air Frasche 
ebenfalls relativ ungiftig zu sein. 


